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Mitgliederversammlung der Vereinigung
liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen
Rück- und Ausblick Die 
Vereinigung liechtenstei-
nischer gemeinnütziger Stif-
tungen (VLGS) konnte bei der 
Mitgliederversammlung am 
15. Mai im TAK Theater Liech-
tenstein auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken.

Die VLGS hat sich seit ihrer 
Gründung im Dezember 
2010 als kompetente Inte-
ressenvertretung etabliert 

und bewährt. Seit der letzten Mit-
gliederversammlung 2016 konnten 7 
neue Mitgliedsstiftungen und 2 As-
soziierte Partner aufgenommen wer-
den. Die Vereinigung zählt aktuell 56 
Mitglieder und 2 Assoziierte Partner. 
Geschäftsführerin Dagmar Bühler-
Nigsch unterstrich an der Versamm-
lung, dass die Steigerung der Mitglie-
derzahl weiterhin ein wichtiges Ziel 
darstelle, da eine möglichst hohe 
Zahl von Mitgliedern das Gewicht der 
Vereinigung erhöhe und ihre Position 
zur Interessenvertretung stärke. 

Schwerpunkte und Ziele der VLGS
Der Präsident Hans Brunhart orien-
tierte in seinen Ausführungen über 
die Schwerpunkte und Ziele der 
VLGS. Ein Schwerpunkt der Vereini-
gung bildet der Auf- und Ausbau der 
Zusammenarbeit der Stiftungen zur 
Unterstützung und Umsetzung von 
Projekten. Die Mitgliederumfrage 
von Anfang 2017 zeigte, dass ein 
Grossteil der Mitglieder der VLGS 
die Zusammenarbeit mit anderen 
Förderstiftungen, staatlichen Insti-
tutionen und anderen Akteuren als 
wünschenswert erachtet. 
Ein weiteres Ziel ist weiterhin die 
Kooperation mit Partnern zur Ge-
währleistung von Angeboten für die 
Aus- und Weiterbildung von Verant-
wortlichen der Stiftungen. Der Prä-
sident machte deutlich, dass neben 
Kommunikation auch die Verbesse-
rung der Datenlage und der Zugang 
zu Monitoring von grosser Wichtig-
keit ist, um den Platz als Philanthro-
pie-Standort weiterzuentwickeln.
Geschäftsführerin Dagmar Bühler-
Nigsch zeigte in Ihrer Berichterstat-

tung die innovativen und wirksa-
men Leistungen der VLGS im Jahr 
2016 anhand verschiedener Initiati-
ven und Aktivitäten auf:
 Mitglieder des europäischen Stif-
tungsnetzwerks DAFNE trafen sich 
am 21. und 22. Januar 2016 in Liech-
tenstein für die Jahrestagung. Dass 
das jährliche Treffen der nationalen 
Verbände mit insgesamt mehr als 
7500 Mitgliedstiftungen in Liechten-
stein stattfand, ist eine Anerken-
nung sowohl für den Standort Liech-
tenstein als auch für die von der 
VLGS geleistete Arbeit.
 Die VLGS hat gemeinsam mit dem 
CEPS das Ausbildungstool «Stif-
tungsmanagement» entwickelt und 
bisher drei Seminare zu den The-
men «Grundlagen, Herausforderun-

gen und Wirkung», «Fördern und Fi-
nanzieren» und «Kommunikation 
und Stiftungen in der Öffentlich-
keit» organisiert. Die gut besuchten 
Seminare bieten den Akteuren im 
Stiftungswesen in Liechtenstein ein 
fundiertes, interdisziplinäres Wis-
sen und dienen der Professionalisie-
rung des Philanthropie-Standortes.
Um die positive Wirkung der Stif-
tungstätigkeit deutlich zu machen 
und besser kommunizieren zu kön-
nen, hat die VLGS eine Datenerhe-
bung zu Fördervolumen, Schwer-
punktregionen und Wirkungsberei-
chen durchgeführt. Das Fördervolu-
men von 220 Millionen Franken der 
280 an der Umfrage teilnehmenden 
Stiftungen zeigt den wichtigen Bei-
trag der gemeinnützigen Stiftungen 

auf individueller, organisatorischer 
und gesellschaftlicher Ebene.
Die VLGS wird die Leistungen und 
den Service für die Mitglieder lau-
fend optimieren und ausbauen. Die 
von der VLGS durchgeführte Mit-
gliederumfrage dient als Grundlage 
zur Optimierung und zum Ausbau 
der vielseitigen Dienstleistungen. So 
wird die VLGS auch in den nächsten 
Jahren durch ihre Initiativen die dy-
namische Entwicklung der Philanth-
ropie in Liechtenstein mitgestalten.

Zusammenarbeit zwischen
gemeinnützigen Institutionen  
Um die verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen den gemeinnützigen Insti-
tutionen im Philanthropie-Standort 
Liechtenstein zu fördern, lud sie im 

Anschluss an die Mitgliederver-
sammlung das Netzwerk fü r Ent-
wicklungszusammenarbeit für ein 
Referat ein. Das Netzwerk für Ent-
wicklungszusammenarbeit ist eine 
neu gegründete Vereinigung, welche 
zur Zusammenarbeit der verschiede-
nen Akteure beiträgt. Andrea Hoch 
und Alice Nägele, Initiantinnen des 
Netzwerks, präsentierten diesen Zu-
sammenschluss der NGOs im Bereich 
der Entwicklungszusammenarbeit.
Die Mitgliederversammlung fand im 
TAK, dem kulturellen Zentrum in 
Liechtenstein und einer von VLGS-
Mitgliedsstiftungen geförderten Ins-
titution, statt. Thomas Spiecker-
mann, Intendant des TAK, gab einen 
kurzen Einblick in die Arbeit des 
TAK vor und hinter der Bühne. (eps)

Unser Foto zeigt, von links: Peter Goop und Christian Verling (Vorstandsmitglieder VLGS), Dagmar Bühler-Nigsch und Maria Bieberschulte (Geschäftsstelle VLGS), 
Alice Nägele und Andrea Hoch (Netzwerk für Entwicklungszusammenarbeit), Hans Brunhart (Präsident VLGS) und Thomas Spieckermann (TAK-Intendant). (Foto: ZVG)

43. Rechtsprechtag

Thema: «Schutz von Investitionen vor der Staatsgewalt
nach den EU- beziehungsweise EWR-Grundfreiheiten»
VADUZ Der Lehrstuhl für Gesell-
schafts-, Stiftungs- und Trustrecht 
der Universität Liechtenstein veran-
staltet am Dienstag, den 30. Mai, 
den 43. Rechtsprechtag zum Thema 
«Schutz von Investitionen vor der 
Staatsgewalt nach den EU bezie-
hungsweise EWR-Grundfreiheiten». 
Die Grundfreiheiten dienen der Ver-
wirklichung eines gemeinsamen 
Binnenmarktes und bilden somit das 
Fundament des Zusammenschlusses 
der Mitgliedstaaten im Rahmen der 
EU beziehungsweise des EWR. Staat-
liche Massnahmen in Form von Be-
schränkungen der Grundfreiheiten 
sind zum Wohle von Allgemeininter-
essen erlaubt. Gleichzeitig stellt sich 
die Frage, wie umfassend ein Ein-
griff in den Schutzbereich der 
Grundrechte sein darf? Welche Mög-
lichkeiten und Wege stehen dabei 
Dienstleistern, Warenproduzenten 
oder Investoren offen, um sich vor 
dem Staat als Hoheitsträger zu schüt-
zen? Im Rahmen des 43. Recht-
sprechtages wird auf diese und ähn-
liche Fragen – unter Bezugnahme 
auf die jüngste Rechtsprechung des 
EuGH und des EFTA-Gerichtshofs – 
näher eingegangen werden.

Expertenwissen aus erster Hand
Der Referent Luigi Malferrari ist Mit-
glied des Juristischen Dienstes der 
Europäischen Kommission in Brüs-

sel und vorwiegend im Bereich der 
Kapitalverkehrsfreiheit und der Nie-
derlassungs- und Dienstleistungs-
freiheit tätig. Seit 2004 lehrt er EU-
Recht und Grundfreiheiten an der 
Robert-Schuman-Universität in 
Strassburg und seit 2013 an der EBS 
Universität für Wirtschaft und Recht 
in Wiesbaden. Er war früher Refe-
rent am EuGH und arbeitete davor 

als Anwalt in einer international tä-
tigen Anwaltskanzlei. 

Platz für Diskurs und Fragen 
Der Vortrag wird durch eine Podi-
umsdiskussion unter der Leitung 
von Francesco Schurr, Lehrstuhlin-
haber für Gesellschafts-, Stiftungs- 
und Trustrecht an der Universität 
Liechtenstein, mit dem Referenten 

des Tages abgerundet. Die Teilneh-
menden sind eingeladen, sich mit 
Fragen aus der eigenen Praxis an 
der Diskussion zu beteiligen. (eps)

Über den 43. Rechtsprechtag
 Datum/Zeit: Dienstag, 30. Mai, 18 bis 20 Uhr

 Ort: Auditorium der Uni Liechtenstein, Vaduz

 Anmeldungen sind bis 19. Mai möglich 

 Mehr auf www.uni.li/rechtsprechtag

Am 43. Rechtsprechtag gewährt die Uni Liechtenstein allen Interessenten und Praktikern einen umfassenden Einblick in 
die jüngste Rechtsprechung des EuGH und des EFTA-Gerichtshofs im Hinblick auf den Schutz von Investitionen gemäss 
den EU- beziehungsweise EWR-Grundfreiheiten. (Foto: ZVG)

Haus Gutenberg

Russischer Abend
BALZERS 2017 leistet Maria Kuzmina 
aus Russland ihren Freiwilligen-
dienst des EU-Programmes «Eras-
mus +» im Haus Gutenberg. Sie ist in 
der Nähe des Baikalsees in Sibirien 
aufgewachsen. Später lebte sie in 
Moskau, zuerst um ihr Studium zu 
beenden, dann um dort zu arbeiten. 
Am 9. Juni um 19 Uhr wird Maria 
Kuzmina in einem Vortrag auf die 
unterschiedlichen Facetten Russ-
lands eingehen. Vor allem wird sie 
die Eigentümlichkeiten des russi-
schen Alltags, das kulturelle und so-
ziale Leben thematisieren. Bei ei-
nem Apéro mit russischen Speziali-
täten werden wir ins Gespräch kom-
men und uns über Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede der Kulturen 
austauschen können. Der Eintritt ist 
frei. Wir bitten jedoch aus organisa-
torischen Gründen um Anmeldung 
unter der Telefonnummer 388 11 33 
oder auf www.haus-gutenberg.li. (pr)

Erklärt ihre Heimat Russland:
Maria Kuzmina. (Foto: ZVG)
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